TEILNAHMEBEDINGUNGEN – ERICH SUCHT
1.

ALLGEMEINES

1.1

Das Gewinnspiel „ERICH SUCHT“ (kurz „Gewinnspiel“) wird veranstaltet von der BUWOG
Group GmbH, Hietzinger Kai 131, 1130 Wien, E-Mail: office@buwog.com, www.buwog.com
(kurz „Veranstalter“).

1.2

Das

Gewinnspiel

findet

vom

16.07.2019

bis

einschließlich

09.08.2019

statt

(kurz

„Durchführungszeitraum“)
1.3

Die Teilnahme ist freiwillig, kostenlos und nicht an eine Kaufverpflichtung gekoppelt. Die
Teilnehmer (im Folgenden gelten Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen
männlichen und weiblichen Geschlechts) müssen lediglich die Kosten tragen, die mit der
Teilnahme über das Internet verbunden sind (Nutzungsentgelt für Internetverbindung).

1.4

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird auch sonst in keiner Weise
von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Veranstalter ist für die Abwicklung
des Gewinnspiels verantwortlich.

1.5

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

1.6

Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Services, automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter
oder sonstigen Manipulationen bzw. unerlaubte Hilfsmittel ist nicht gestattet.

1.7

Bei Verstoß gegen Instagram-Richtlinien sowie gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich
der Veranstalter das Recht vor, den Teilnehmer vom Gewinnspiel „ERICH SUCHT“
auszuschließen. Gegebenenfalls können in solchen Fällen nachträglich Gewinne aberkannt und
zurückgefordert werden.

1.8

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Republik Österreich, die das
18. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der
BUWOG Group GmbH oder ihrer verbundenen Unternehmen und deren Angehörige.

2.

TEILNAHME/ABLAUF

2.1

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt, indem der Teilnehmer ein Foto mit Erich dem Schwan
selbst anfertigt und auf sein öffentliches Instagram-Profil mit dem Hashtag #Erichsucht postet.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur mit einem öffentlich zugänglichen Instagram-Profil
möglich. Fotos mit Erich dem Schwan auf privaten Instagram-Profilen werden im Rahmen des
Gewinnspiels nicht berücksichtigt.

2.2

Alternativ kann der Teilnehmer am Gewinnspiel teilnehmen, indem er das Gewinnspiel-Foto,
das der Veranstalter am 31.07.2019 auf dem Instagram-Profil @erich_sucht veröffentlicht hat,
mit der Antwort auf die Frage, worauf der Teilnehmer bei der Wohnungssuche zuerst achtet,
kommentiert.

2.3

Eine Teilnahme kann nur über das Internet und die Social-Media-Plattform „Instagram“ erfolgen.

2.4

Jeder Teilnehmer darf insgesamt nur einmal durch einmaliges Hochladen eines Fotos mit Erich
dem Schwan am Gewinnspiel teilnehmen. Postet ein Teilnehmer mehrere Fotos mit Erich dem
Schwan

auf

sein

Durchführungszeitraums

Instagram-Profil
zuletzt

wird

gepostete

ausschließlich
Foto

im

das

Rahmen

der

zum

Ende

des

Gewinnauslosung

berücksichtigt. Mehrfach geschriebene Kommentare desselben Teilnehmers unter dem
Gewinnspiel-Foto

werden

ebenfalls

ausschließlich

mit

dem

zum

Ende

des

Durchführungszeitraums zuletzt verfassten Kommentar berücksichtigt. Den Teilnehmern ist es
jedoch gestattet, sowohl ein Foto hochzuladen als auch einen Kommentar zu verfassen, um
dadurch die Gewinnchancen zu erhöhen.
2.5

Der Veranstalter verlost im Rahmen des Gewinnspiels insgesamt fünf BUWOG-SommerPackages. Der Hauptgewinn beinhaltet einen aufblasbaren BUWOG-Schwan, diverse BUWOGGoodies (Wasserball, Liegestuhl, Sonnenschirm, Handtuch etc.) sowie Gutscheine von
BUWOG-Kooperationspartnern.

2.6

Nach Ablauf des Durchführungszeitraums wird der Veranstalter aus den auf den öffentlich
zugänglichen Instagram-Profilen veröffentlichten Fotos mit Erich dem Schwan sowie aus den
unter dem Gewinnspiel-Foto verfassten Kommentaren per Zufallsziehung fünf Gewinner
auswählen und über deren öffentlich zugängliche Instagram-Profilen via Privatnachricht Kontakt
zu den jeweiligen Gewinnern aufnehmen, um die Gewinnübergabe durchzuführen. Falls sich
der Gewinner innerhalb von 14 Tagen ab Benachrichtigung des Gewinns nicht zurückmeldet
bzw. seinen Gewinn nicht annimmt, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und der Veranstalter
behält sich das Recht vor, nach Maßgabe derselben Kriterien einen neuen Gewinner
auszulosen. Meldet sich auch der neue Gewinner nicht fristgerecht oder nimmt den Gewinn
nicht an, wird kein neuer Gewinner ausgelost.

3.

SONSTIGES

3.1

Der Veranstalter haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung
gilt nicht für vom Veranstalter, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen
schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit sowie für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

3.2

Im Rahmen der Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet der Veranstalter keine
personenbezogenen der Teilnehmer. Soweit für die Zusendung der BUWOG-SommerPackages an die Gewinner deren Daten verarbeitet werden, erfolgt im Rahmen der
Gewinnverständigung eine gesonderte Datenschutzinformation.

3.3

Alle Angaben seitens des Veranstalters, einschließlich der Bekanntgabe der Gewinner, erfolgen
ohne Gewähr. Die Gewinne sind nicht auf Dritte übertragbar. Eine Barauszahlung der Gewinne
ist ausgeschlossen.

3.4

Es ist gilt das Recht der Republik Österreich anwendbar.

3.5

Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

3.6

Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen – im Rahmen des rechtlich
Zulässigen – jederzeit zu ändern oder zu korrigieren.

3.7

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel „ERICH SUCHT“ bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes (z.B. Manipulation oder Fehler in der Anwendung) oder wenn aus sonstigen
technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels
nicht mehr gewährleistet werden kann, zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen.

3.8

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

